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Polizeichor Augsburg

Polizeichor Augsburg sagt ade
Am 26. Mai 2019 verabschiedeten
sich der Polizeichor Augsburg und
Chorleiter Peter Müller mit einem
Konzert im Bürgersaal Stadtbergen.
Peter Müllers gemischter Chor „Intermezzo Wallerstein“ aus dem Ries
ergänzte das Programm. Reiner
Insam, der Vorsitzende der Augsburger
Polizeisänger, führte die Zuhörer
durch das Programm. Zu den Liedvorträgen streute er Passagen aus der
39-jährigen Geschichte der Chorgemeinschaft ein. Begonnen hatte alles
1980, als Robert Pulver vom Sängerbund der Deutschen Polizei beim
Polizeipräsidium Augsburg anfragte,
ob Interesse an der Gründung eines
Polizeichores bestünde. Die Idee fiel
auf fruchtbaren Boden. In der
Mozartstadt Augsburg gehörten dem
Augsburger Sängerkreis 70 Chöre an.
Mit dem damaligen Bundeschorleiter
Franz R. Miller und dem Vorsitzenden des Deutschen Sängerbundes,
Dr. Walter Weidmann, galt Augsburg
in den 80er Jahren als die heimliche
Hochburg der Chorbewegung. Der
Zeitgeist belebte die Szene. Im Oktober 1980 hoben 20 musikbegeisterte
Polizeibeamte den Polizeichor Augsburg aus der Taufe. Klaus Drees, der
damalige Vorsitzende des Polizeichors
Nürnberg, fungierte als Hebamme.
Mit dem Kollegen Franz Xaver Girstenbrei, der Erfahrung als Leiter eines

Kirchenchores besaß, war bald ein
Chorleiter gefunden. Das erste Notenmaterial spendierte der Augsburger
Sängerkreis mit seinem Vorsitzenden
Kurt Schnürch. Der Chor wuchs auf
über 30 Stimmen an. Bereits ein Jahr
nach der Gründung drängte Orgaleiter Robert Pulver zu einem sogenannten Großkonzert. Neben dem
Orchester der bayerischen Polizei
gaben der Chor der Polizei München
und der Polizeichor Nürnberg ihr Debüt in der Kongresshalle der Fuggerstadt. Der Erlös in Höhe von 2.500,- DM
ging an die „Kartei der Not“, der Hilfsorganisation der Augsburger Allgemeinen. Die Gastchöre hatten ihre Auslagen für Omnibusse selbst bezahlt.
1982 übergab Herr Girstenbrei den
Polizeichor Augsburg in die Hände des
23-jährigen Musik- und Theologiestudenten Peter Müller. Er forcierte die
Ausbildung der Sänger und begleitet
sie seit nunmehr 37 Jahren.
Mit Peter Müller trat der Polizeichor
Augsburg u. a. in Italien, Tschechien,
Ungarn und Frankreich auf. Unvergessen die Auftritte in Rom, so in den
Katakomben des heiligen Sebastian,
in der vatikanischen Kirche Santa
Maria della Pietà mit dem damaligen
Kurienkardinal Joseph Ratzinger, einem Ständchen für Papst Paul II. auf
dem Petersplatz und einer Matinee im
Pantheon. Jahrzehnte unterstützten

die Polizeisänger die Arbeit der Polizeiseelsorge, u. a. auch bei einer Gedenkmesse am Zugspitzplatt. Beliebt im
Repertoire bayerische und schwäbische Mundart, so der „Alpenländische
Advent“ und „Der launige Regenschirm“ nach Peter Rosegger, beide
aus der Feder von Lorenz Maierhofer.
Beim Abschiedskonzert huldigten die
Augsburger Polizeisänger u. a. Franz
Schubert mit dessen Chorsätzen für das
italienische Liebeslied „La pastorella
al prato“ und das „Räuberlied“. Im
Mundartstück zum „Busseln“ gab es
Ratschläge zum Küssen auf einer
Alm. Mit und ohne Kukident. Passend
der Swing „Männer mag man eben“.
Rückblickend ist festzustellen, dass
der Polizeichor Augsburg dem Chorverband der Deutschen Polizei Dank
schuldet.
Die Augsburger konnten aber auch
ein Dankeschön zurückgeben. Seit
1987 gilt der Polizeichor Würzburg als
„lediges Kind“ der Augsburger. Dem
Juristen Gerhard Härtel wurde vor
seiner Versetzung und Ernennung
zum Würzburger Polizeipräsidenten in
Augsburg das Versprechen abgenommen, in Würzburg einen Polizeichor
zu gründen. Härtel hielt sein Wort.
Die Würzburger Polizeisänger sind
zu beneiden, für ihren tollen Start und
ihre erfolgreiche Vita.
Gerhard Mayer („Gründungsvater“) | Foto: Norbert Liesz

Gemischter Chor der Polizei Berlin

Singen macht Spaß und verbindet
Zwei Konzerte der besonderen Art präsentierten wir im Juni

der „Fête de la Musique“ zur Sommersonnenwende am 21. Juni. In diesem
Jahr haben wir zusammen mit dem
Gemischten Chor „Ernst-Moritz-Arndt“
Berlin e. V. vor dem Restaurant „Zum
Nußbaum“ im Nikolaiviertel gesungen.
Unser Chorleiter Heiko Jerke hatte sich
ein zum Ambiente passendes, fröhliches, aber dennoch anspruchsvolles
Programm ausgedacht. Bei herrlichstem Wetter und in schöner Kulisse
führte er unterhaltsam und informativ durch das Programm. Im Wechsel
präsentierten beide Chöre Lieder aus
ihrem Repertoire und freuten sich über
die eine oder andere frische Neuein-

studierung. Mit dem Lied „Kein schöner Land“ wagten wir sogar ein kleines
Experiment: Ohne es je gemeinsam
geprobt zu haben, führten wir unsere
sehr unterschiedlichen Interpretationen des beliebten Volksliedes in einem
Wechselgesang zusammen – und es hat
wunderbar funktioniert!
Wir freuten uns sehr über den Applaus
des Publikums und bedankten uns
herzlich beim Chorverband Berlin für
die Unterstützung und Verköstigung
nach dem Konzert.

sos-kinderdoerfer.de

Kristina Niemann, Ines Herzberg, Delia Rosenbaum |
Foto: Asta und Rolf Puppe
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Am 15. Juni sangen wir dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf in
den „Gärten der Welt“ ein besonderes Ständchen. Anlässlich des großen
Geburtstagsfestes „40 Jahre MarzahnHellersdorf“ überbrachten wir in unseren Alt-Berliner Kostümen, unter
Leitung unseres Gastdirigenten Georg
Beyer, bei viel Sonnenschein, Spaß
und Freude, dem Bezirk unsere
Glückwünsche. An der „Geburtstagstafel“ bewirteten die Bürgermeisterin
Frau Dagmar Pohle, Kulturstadträtin
Frau Juliane Witt und auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages
Frau Petra Pau die Besucher des Festes
mit Kuchen und wir boten dazu die
musikalische Untermalung. Das Medley „Untern Linden“, mit Melodien von
Walter Kollo, war nicht nur durch die
Begleitung auf dem Akkordeon durch
unser Chormitglied Harald Kästner ein
Highlight, sondern auch, weil viele im
Publikum die bekannten Melodien
mitsingen konnten. Für unseren zweiten Auftritt auf der kleinen Bühne am
„Koreanischen Garten“, wechselten wir
wieder in unsere klassische Chorkleidung. Hier lauschten die zahlreichen Besucher unserem Programm an
diesem heißen Tag unter den schattenspendenden Bäumen.
Ein besonderes Gesangserlebnis ist
für uns immer wieder der Auftritt bei

Polizeichor Bochum

Sommerkonzert in der Christuskirche
Am Sonntag, 16. Juni 2019, 16 Uhr,
war die Christuskirche mit ihrer ausgezeichneten Akustik als klangvolles
Konzerthaus für das Sommerkonzert
des Polizeichores wieder ein idealer
Auftrittsort.
Unsere diesjährigen, musikalischen
Gäste waren die Sopranistin Kerstin
Pohle, der Tenor Christian Polus sowie das Landespolizeiorchester NRW
(LPO) unter Leitung von Scott Lawton.
Die musikalische Gesamtleitung und
Zusammenstellung des Programms
lag wieder im Verantwortungsbereich unseres Chorleiters Hans Bruhn.
Die Sopranistin Kerstin Pohle erwies
sich mit den solistischen Auftritten als
absoluter Glücksgriff. Der bekannte
Tenor Christian Polus, ehemals als
Mitglied und musikalischer Leiter der
„German Tenors“ auf den Bühnen in
der ganzen Welt unterwegs, überzeugte auf ganzer Linie. Das LPO bestätigte seinen ausgezeichneten Ruf
als hervorragendes Ensemble. Scott
Lawton setzte sich auch an den Flügel
und begleitete mit gefühlvollem
und beeindruckendem Tastenspiel
die Chorauftritte.
Nach dem „Sängergruß der Polizei“
und der Begrüßung vieler Ehrengäste,
eröffnete das LPO das Konzert mit der
„Schwedischen Rhapsodie“ von Hugo
Alfen. Mit zwei Klassikern, dem „Frohen
Sängermarsch“ von Jakob Christ und
„Trösterin Musik“ von Anton Bruckner
eröffnete der Polizeichor das gesangliche Programm. Mit einer Arie von
Giacomo Puccini, „Quando m’envo“,
trat erstmals die Solistin ins Scheinwerferlicht. Das Tenorsolo „No puedo
ser“ von Pablo Sorozabal folgte mit
Christian Polus. Natürlich wurden alle
Darbietungen vom Publikum mit viel
Applaus bedacht. Bei dem nachfolgenden Auftritt des Polizeichores forderten
die Sänger mit dem „Studentenchor“
von Jaques Offenbach den Wirt in
recht rabiater Weise zum Ausschenken
von Bier und Wein auf, was deutlich
aus dem Text zu erfahren ist. Mit einer
Komposition von Scott Lawton mit
dem Titel „Septenara Jubilee Ragtime“,
begeisterte das LPO die Besucher. Es
handelt sich hierbei um eine aktuelle
Komposition, die Lawton aus Anlass von

„100 Jahre Polizeimusik“ geschrieben
hat. Christian Polus als Solist und der
Polizeichor präsentierten danach das
Edvard Grieg-Stück „Landerkennung“.
Mit Christian Polus wurde es danach
spanisch: „Granada“, ein Welterfolg von
Augustin Lara, heizte den Konzertsaal
weiter auf. Ein weiterer Klassiker aus
der Operette vorgetragen von Kerstin
Pohle, „Mein Herr Marquis“ von Johann
Strauß, steigerte noch die Stimmung.
Der erste Teil des Konzertes wurde
vom Polizeichor mit zwei Liedern beendet. „Stay with me till the morning“,
ein Titel des ehemaligen Chorleiters
vom Polizeichor Twente Enschede,
Henk Kleinmeyer, der nach einer Melodie aus dem 2. Satz des Klarinettenkonzerts in A-Dur von Wolfgang A.
Mozart diesen Titel erarbeitet und getextet hat. Wie facettenreich das Konzertprogramm war, erkennt man auch
an dem letzten Titel im ersten Teil, ein
Karnevalslied, „Dicke Mädchen haben
schöne Namen“ von J. Fröhlich und
H. Schöner. Unbedingt zu erwähnen
ist bereits jetzt, nach dem ersten Teil,
die erneut ausgezeichnete, begleitende Moderation von Dr. Siegfried
Müller, der den Konzertbesuchern
unser Programm wieder mit viel
Hintergrundwissen und der entsprechenden Fröhlichkeit vermittelte.
Im zweiten Teil ging es nun Schlag auf
Schlag. Eröffnung durch das LPO mit
dem „Libertango“ von Astor Piazolla.
Zweimal dann der Polizeichor mit „Hello Dolly“ (Jerry Herman) und „Supercalifragilistischexpialigetisch“ (Robert B.
Sheman). Es folgten die Solisten, Kerstin Pohle mit „Somewhere over the
rainbow“ (Harold Arlen) und Christian
Polus mit „Core n’ grato“ (Salvatore Car-

dillo). Für die nächsten Auftritte war
das Tempo entscheidend. Mit dem
Polizeichor und der „Troikafahrt” (Otto
Groll) ging es flott los. Das Tempo
wurde aber durch das LPO und den
„Hummelflug“ (Rimsky-Kosakow) übertroffen und fand, besonders für die
Musikerin an der Querflöte, tosenden
Beifall. Dann ging es mit dem Polizeichor zum Kaffeetrinken, „Aber bitte
mit Sahne“ (Udo Jürgens). Es folgte
„Always look on the bright side of life“
(Erik Ihle). Kerstin Pohle erhielt für das
Lied „Bachianas Brasileiras No. 5“ von
Heitor Villa-Lobos großen Applaus.
Christian Polus traf anschließend
mit dem Lehár-Stück, „Dein ist mein
ganzes Herz“ richtig ins Herz der Zuhörer. Der Polizeichor beendete das
offizielle Programm mit „Tage wie
diese“ (von Holst). Das von unserem
Chorleiter Hans Bruhn zusammengestellte Musikprogramm, bestehend
aus Klassik, Musical und Schlager, in
dem auch die Solisten glänzten und
das LPO mit tollen Orchesterstücken
hervorstach, brachte den gewünschten Erfolg. Dr. Siegfried Müller, bereits seit drei Sommerkonzerten unser
Moderator, fand immer die richtigen
Worte und überzeugte nicht nur durch
den Inhalt, sondern auch durch seine
wohlklingende und angenehme BassStimme. Das Publikum belohnte alle
Vorträge mit einem lang anhaltenden
Schlussapplaus und wurde dafür über
das Programm hinaus mit drei weiteren
Zugaben belohnt. „Conquest of Paradise” von Vangelis/B. H. Giese und „Mala
Moja” von Arnold Kempkes waren zwei
stark beklatschte Zugaben. Mit „Du
bist niemals allein“ aus Carousel von
R. Rodger war dann endgültig Schluss.
Günther Repovs | Foto: Andrea Stronczynski

Polizeichor Dresden

Der Polizeichor und die japanische Kirschblüte

Ein verregnetes Wochenende mit unseren Gästen vom Polizeichor Hamaland Ahaus 1983 e. V. und ein abwechslungsreiches Konzert.
Am Sonntag, dem 12. Mai 2019 war
es wieder soweit; unser jährliches Frühjahrskonzert schickte den Lampenfieber-Vampir unter uns. Aber als 15.30
Uhr der erste Ton der Dixielandformation des Polizeiorchesters Sachsen mit
„Ain’t she sweet“ erklang, fiel die Aufregung der letzten Tage von uns ab und
machte reiner Musizierfreude Platz.
Das Wochenende hatte so gut begonnen, als der Vorstand in freudiger
Erwartung am Freitagabend unsere
lieben Gäste aus Ahaus mit der sächsischen Spezialität „Fettbemmen“ und
einem Doppelkorn begrüßte. Traditionell hatten sich Katrin Fetter und Lothar
Günther dazu als Schokoladenmädchen und August der Starke verkleidet.
Abgerundet wurde der Abend durch
ein mediterranes Menü beim Griechen
„Mythos Palace“ in der Nachbarschaft
des Hotels unserer Gäste.
Obwohl Petrus es am Samstag nicht
allzu gut mit uns meinte, fand der
geplante Ausflug in die Sächsische
Schweiz mit Besichtigung der Bastei
trotzdem statt. Auch unter’m Regenschirm ließ es sich lustig plaudern und
die Zeit raste nur so dahin. Nachdem
alle Sachen während des Mittagessens
in der Polizeidirektion Dresden getrocknet waren, ging es wieder hinaus
in den Regen. Die Frauenkirche und
eine Stadtführung standen auf dem Besuchsprogramm. Für unsere Gäste, den
Polizeichor Hamaland Ahaus 1983 e. V.,
und die Besucher der Frauenkirche war
der stattfindende Gastauftritt des Chores in der Frauenkirche ein besonderer

Höhepunkt des Tages. Und auch auf der
Stadtführung gab es für einige etwas
Seltenes zu bestaunen: Die 48 Sarkophage und die Herzkapsel von August
dem Starken in der Wettiner Gruft der
Katholischen Hofkirche. So konnten wir
abends im Traditionslokal „Augustiner“
auf einen wunderbaren und erfüllten
Tag zurückblicken.
Selbstverständlich stieg mit wachsender Begeisterung auch die Vorfreude
auf unser gemeinsames Konzert. Ein
anspruchsvolles Programm wollte dem
Publikum präsentiert werden; Highlight
für uns vom Polizeichor Dresden war
natürlich der Titel „Sakura“, japanische
Folklore, die von der bezaubernden
Kirschblüte in diesem Land erzählt. Wer
von euch jemals versucht hat, japanisch
zu singen, wird wissen, warum dies für
uns eine Herausforderung der Extraklasse war. Unser charmanter Chorleiter
und Dirigent Torsten Petzold hatte uns
dieses Frühlingslied allerdings so ans
Herz gelegt, dass wir uns – beim besten
Willen – nicht dagegen wehren konnten. Im Andenken an unseren langjährigen Chorleiter Siegfried Fischer
beendeten wir unseren zweiten Programmteil mit zwei Liedern, die wir
bereits unter seiner Leitung aufgeführt hatten: „Wenn der weiße Flieder
wieder blüht“ und mit einem Medley
aus Liedern der 30er und 40er Jahre
des 20. Jahrhunderts.
Der Polizeichor Ahaus glänzte mit
einem ganz abwechslungsreichen
Programm. Im ersten Teil überwogen
noch moderne Lieder wie „Freiheit“
von Marius Müller-Westernhagen
oder „Über sieben Brücken musst du
gehn“, bekannt geworden durch die
Gruppe „Karat“ oder durch Peter Maffay,

je nachdem in welchem Teil Deutschlands man zuhause ist. Nach der Pause
marschierte der Polizeichor Ahaus
in historischer Uniform zum Rhythmus des Deutschmeister-Regimentsmarschs in den Ballsaal „Lindengarten“
ein. Beim Fliegermarsch von Hermann
Dostal sangen nicht nur die Herren
vom Männerchor Ahaus, sondern
hinter der Bühne summte der gesamte Polizeichor Dresden mit. Denn
diesen Marsch aus der Operette „Der
fliegende Rittmeister“ hatten wir
im letztjährigen Frühjahrskonzert im
Programm.
Wenn man schon so einen guten
Männerchor zu Gast hat, wollten unsere Männer natürlich auch gern etwas
gemeinsam aufführen. Die Wahl fiel
auf die „Diplomatenjagd“ von Reinhard
Mey und hatte nicht nur großen Applaus, sondern auch etliche Lacher zur
Folge.
Natürlich hat auch wieder das Publikum gemeinsam mit uns gesungen,
aber davon möchte ich nicht so viel berichten. Kommen Sie einfach zu einem
unserer nächsten Konzerte und singen
Sie selbst mit.
Eine weitere Attraktion des Frühjahrskonzertes war unsere temperamentvolle Moderatorin Kathy Leen,
welche mit Humor und fantastischer Stimme singend durch unser
Programm führte. Im Duett mit Startenor Marcus Günzel – von der Staatsoperette Dresden – sang sie „Ich hab
so viele Wünsche im Geheimen, die
sollen einmal in Erfüllung gehen...“ und
er antwortete „Ich werde jede Nacht
von Ihnen träumen und warten
auf ein Wiedersehen...“. Das war der
Moment des Konzertes, bei dem nicht
nur beim Publikum, sondern auch
bei uns Chormitgliedern Gänsehautfeeling ausgelöst wurde.
Bei einem leckeren Abendessen im
Quality Plaza Hotel ließen wir dieses
gelungene Konzert mit unseren Gästen
aus Ahaus Revue passieren. Im
Anschluss daran wurde natürlich auch
hier noch einmal gesungen. Bei „Vive
l’amour“ ließen wir das Wochenende
ausklingen und machten bereits Pläne
für unseren Gegenbesuch im November in Ahaus.
Ina Simon & Anke Sandvoß | Foto: Tom Wiedemann

Vokalensemble der Polizei Duisburg

Auf großer Fahrt zu Gast in Hamburg
zusammen mit dem Frauenvokalensemble Femme Chorale der Polizei Krefeld

„Auf der Reeperbahn nachts um halb
eins“ sang schon Hans Albers, und ja,
auch wir haben die rote Meile besucht.
Hierzu aber später.
Früher fuhren die Restroom Singers
zu Gastspielen und wurden hierbei
von ihren Partnerinnen und Fördermitgliedern begleitet. Diesmal war
es anders, denn erstmals war neben
den Restrooms auch Femme Chorale
offiziell eingeladen, um am Frühjahrskonzert des Polizeichors Hamburg von
1901 teilzunehmen, und unser Bus
war rappelvoll. Viel Arbeit also für Gerd
Dammann und Kollegen, die uns bei
der Ankunft mit Matjes und einem
Helbing (Kümmel) begrüßten. Die steife
Brise, die dabei wehte, war ein zweischneidiges Vergnügen; zwar blies sie
die Wolken (und damit auch den angekündigten Regen) weg, aber leider
auch den einen oder anderen Fisch
vom Tisch. Fliegende Fische hatten wir
uns eigentlich anders vorgestellt.
Nach einem Bummel über die Landungsbrücken und dem Abendessen
im Block Bräu schipperten wir mit einer
Barkasse durch den Hafen, stilvoll
untermalt von den Hamburger Kollegen, die uns mit ihren Shantys grandios
unterhielten. Das Programm passte
auch großartig zu den uns umgebenden, bis zu 400 Meter langen Schiffen,
die zwar nicht schwer mit den Schätzen des Orients, aber mit Hunderten
von Containern beladen waren. An der

Bordwand eines solchen Potts emporzusehen, kann schon mal Genickstarre
verursachen.
Der Samstag stand ganz im Zeichen
des Konzerts, über welches die Hamburger berichten werden. Für unseren
gemeinsamen Chorleiter Axel Quast,
als echten Hamburger Jung, wurde
sogar zweimal der Lebenstraum wahr,
in der Laeiszhalle ein Ensemble zu
dirigieren.
Danach ging es zu einem stilechten
Kommers in das Restaurant Fischerhaus, wo wir uns stärkten und mit
etlichen Liedern für den Vortrag der
Hamburger Freunde auf der Barkasse
revanchierten. Trotz des vorausgegangenen Konzerts stachelte uns die
Begeisterung der Zuhörer zu Höchstleistungen an.
Kennt ihr die „heiße Ecke“? Das ist das
St.-Pauli-Musical, welches in Schmidts
Tivoli bereits fast so lange läuft wie
Starlight Express in Bochum, und welches wir abends besuchten. Die dargestellten skurrilen Typen vom Kiez und
ihre schnoddrigen Sprüche trieben den
Besuchern (je nach persönlicher Einstellung) entweder die Lachtränen in die
Augen oder die Schamröte ins Gesicht.
Wie alles im Leben ist auch das reine
Geschmackssache. Der anschließende
Spaziergang über den Kiez, vorbei an
der berühmten Davidswache, beschloss
einen ereignis- und erfolgreichen Tag,
den wir wie allabendlich an der Hotel-

bar ausklingen ließen.
Für den Sonntag stand eigentlich nur
noch die Rückfahrt an. Aber was wäre
ein Hamburgbesuch ohne Stippvisite
im neuen Wahrzeichen der Hansestadt,
der Elbphilharmonie? Unbestreitbar
ist dieses Konzerthaus imposant und
großartig, und wenn es 2156 abbezahlt
ist, redet auch niemand mehr über die
Kosten, sagte unser Guide. Sein Wort
in Gottes Gehörgang. Schade nur, dass
wir nicht in die Konzertsäle hineinkamen. Die Restroom Singers wollten
jedoch nicht gehen, ohne einmal gesungen zu haben, und präsentierten
den staunenden Touristen auf der
Aussichtsplattform drei Kostproben
ihres Könnens, bis ein Sicherheitsmitarbeiter herbeieilte und darauf hinwies,
dass dies ohne Anmeldung verboten
sei. Vielleicht hatte er auch nur Angst
um die Plattform, auf der inzwischen
fast 100 Menschen zusammengeströmt
waren. Na ja, ich kenne die Daten zur
Gebäudestatik nicht.
Zufrieden kehrten wir anschließend
nach Hause zurück. Die übermittelten
Dankesbezeigungen unserer Gastgeber und der Mitreisenden belegen
eines: Wo immer wir hinfahren – der
Spaßfaktor scheint extrem hoch zu sein.
Claudia Gehl, Jörg Ziemer | Foto: Marion Speckner-Ziemer

Polizeichor Essen

Gratulationstour zum 100. Geburtstag
Im schönen Westerwald, kaum
2 Autostunden von Essen entfernt, befindet sich das Städtchen Puderbach.
Dort fand am Wochenende 29./30. Juni
ein besonderes Ereignis statt. Die
„Liedertafel“ Puderbach hatte um Mitwirkung an der musikalischen Gestaltung ihres Festkommerzes eingeladen,
der die Sänger des Polizeichors Essen
gern nachkamen.
Nahezu 40 Jahre bestehen die Kontakte nach Puderbach, und dies war die
5. musikalische Begegnung.
Der Polizeichor nutzte diese Einladung
zu einer Sängerreise mit einem erweiterten Programm für ein verlängertes
Wochenende.
Die Anreise bei einer Temperatur
von 35° und verstopfter Autobahn
verlief mühsam. Schließlich konnte
man sich im schon vertrauten Hotel in
Bad Marienberg entspannen.

I Auftritt beim Festkonzert

I Kleine „Musikalische Einkehr“
in der Abtei Marienstatt.

Der Samstagvormittag stand somit
für eigene Unternehmungen zur Verfügung. Und so nutzte man die Zeit
für einen Besuch der Zistersienserabtei Marienstatt, einer päpstlichen
Basilika, deren Bau vor 800 Jahren
begonnen wurde mit wertvoller Ausstattung aus der Gotik, dem Barock
und der Neuzeit.
In dem für seine hervorragende
Akustik bekannten Gotteshaus hielt
der Polizeichor eine „kleine musikalische Einkehr“, bei der dieser phantastische Klang erlebt werden konnte.
Bekannt ist das Kloster auch für seine
Bierbrau-Tradition. Von der besonderen
Qualität dieses Getränks durften wir
uns auch überzeugen.
Nach kurzer Ruhepause im Hotel ging
es dann nach Puderbach zur Erfüllung
des eigentlichen Vorhabens unserer
Reise, dem Festkonzert. Außer dem

Polizeichor Essen nahmen noch weitere fünf Chöre aus der Nachbarschaft daran teil. Dadurch gestaltete sich der Abend unterhaltsam und
abwechslungsreich, da jeder Chor seine eigene spezielle Note einbrachte.
Der Polizeichor Essen bestritt die
letzte Stunde des Konzerts und gefiel
besonders mit bekannten Klängen wie
„Blowin’ in the Wind“, „Capri-Fischer“,
„Kriminaltango“, wie auch flotten
Weisen wie „Marina“ und der „TritschTratsch-Polka“ und wie gewohnt mit
Alfred Bredes spritziger und humorvoller Moderation.
Auf diese Weise wurden dem Publikum die viereinhalb Stunden in großer
Hitze nicht zu lang.
Am Sonntag vor seiner Abreise gestaltete der Polizeichor Essen den
musikalischen Rahmen des Dankgottesdienstes. Ulrich Geißler | Foto: Ulrich Geißler

Polizeichor Esslingen

Frühlingskonzert „Bella Italia“
Eugen Franz begrüßte die Gäste im voll
besetzten Gemeindehaus am Blarerplatz in Esslingen. Danach übergab er
an Klaus Straube, dem Chorleiter und
für die musikalische Gesamtleitung
des Konzertes Verantwortlichen. Klaus
Straube führte mit interessantem Wissen gekonnt durch das Programm.
Im ersten Teil war überwiegend
Guiseppe Verdi angesagt. Zuerst der
Chor, die heimlichen Nationalhymne
Italiens, dem Gefangenenchor aus
„Nabucco“. Ein Auftakt nach Maß.
Steffen Schmidt, der Bariton aus dem
Frankenland, eroberte die Gunst der
Gäste mit der brillant gesungenen Arie
des Renato aus der Oper „Ein Maskenball“. Einen breiten Raum nahm die
Oper „Rigoletto“ ein. Zwei Chöre der
Höflinge aus dem zweiten Akt, mit
Präzision und ausgefeilter Ausdruckskraft vom Polizeichor dargeboten, die
Arie der Gilda „Teurer Name“, glockenrein gesungen von Elisabeth von Stritzky und „O wie so trügerisch“, diesmal
mit metallischem Glanz von Schmidt
vorgetragen, waren die Beiträge.
Beim Zigeunerchor aus „Der Troubadour“ gelang es dem Polizeichor, mit
langem chorischem Atem Spannung
aufzubauen, die sich dann im „Steh auf
Zigeuner“ entlud. Das war Chorkunst
der höchsten Art. Das „Trinklied“ aus
„La Traviata“ mit Chor und den beiden
Solisten war ein weiterer Höhepunkt.
Mit viel Verbundenheit zur Musik
wurden der Chor von Leydi Katheryne
Ramírez López und die Solisten von
Klaus Straube am Flügel begleitet.

Nach der Pause die Ouvertüre zu
„Der Barbier von Sevilla“, die vierhändig
von den beiden Lied- und Chorbegleitern mit sichtbarer Freude am Spiel
lebendig vorgetragen wurde.
Danach eroberten der Chor und
die Solisten das Volkslied Italiens.
„La Montanara“, mit dem Solo „Là su
sui monti“, von Roland Oesterle (Chormitglied) einfühlsam vorgetragen, war
ein gelungener Einstieg.
Mit den Chorsätzen „Bella Bimba“, dem
„Chianti Lied“, „Santa Lucia“ und „Capri
Fischer“, auch „La strada ferata“, präsentierte sich der Polizeichor mit seinen
Solisten in Höchstform.
Zwischen den Chorsätzen eingebettet, von Elisabeth von Stritzky ge-

sungene, perlend tropfende Koloraturen auf solidem Fundament, besonders in „Carnival di Venice“. Von Steffen
Schmidt mit Verve gesungen „L’ultima
Canzone“ und „Torna a Surriento“.
Yannik (15) überzeugte mit dem
Trompetensolo „Il silenzio“. In „O Sole
mio“, dem Klassiker per se, verbanden
sich Chor und die drei Solisten zu einer
gewaltigen Einheit. Die Freude an
dem gelungenen Programm und dem
Wissen, ein großartiges Konzert abgeliefert zu haben, war bis in die
hinterste Reihe zu spüren.
Ein Konzert der besonderen Klasse
ging mit langem, anhaltendem,
tosendem Beifall zu Ende. Danke,
Siegfried Buck | Foto: PC Esslingen
Klaus Straube.

WIE SCHWEISSEN WIR
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Polizeichor Finsterwalde

Singen bis die Seele leuchtet
Es war ein sehr warmer Samstag, an
dem der Gemischte Polizeichor Finsterwalde zum 25-jährigen Bestehen
einlud.
Umso mehr freuten wir uns, dass die
Gäste so zahlreich unserer Einladung
gefolgt waren. So begrüßten wir voller
Freude Herrn Rolf Holz, den Vorsitzenden des Chorverbandes der Deutschen
Polizei, der den weiten Weg aus Duisburg nach Finsterwalde nicht scheute.
Des Weiteren zählten zu unseren
Gästen Herr Jürgen Lüth, der den Chor
als ehemaliger Polizeipräsident von
Cottbus mit ins Leben gerufen hat.
Anwesend waren auch weitere Gründungsmitglieder, wie Herr Johannes
Hoja (Polizeichor Dresden und Ehrenmitglied des Chorverbandes der Deutschen Polizei), Herr Jürgen Bludowski
(stellvertretender Orchesterleiter des
Landespolizeiorchesters Brandenburg)
und Herr Polizeidirektor Sven Bogacz
(Leiter der Polizeidirektion Süd).
Viele Abordnungen befreundeter
Chöre der Region, sowie Vertreter der
Polizeichöre aus Dresden und Potsdam
waren ebenfalls unserer Einladung
gefolgt. Auch Vertreter unserer Stadt
sowie der Sparkasse Elbe-Elster, wie
auch unsere fördernden Mitglieder
durften wir als Gäste begrüßen.
Hoch motiviert betraten wir also die
Bühne. Nach den Grußworten unseres
Vorsitzenden, Herrn Bernd Zschiedrich,
ergriff Frau Carla Ziegner-Zschiedrich
das Mikrofon. Sie moderierte unsere
musikalische Reise, und zu jeder Etappe
gab es die eine oder andere Begebenheit zu berichten.

So erfuhren die Zuschauer von zahlreichen Reisen ins In- und Ausland sowie von besonderen Konzertauftritten
wie zum Beispiel die mit Kathy Kelly.
Passend zu den Reisezielen wurde
auch das Liedgut ausgewählt.
So seien hier nur einige genannt
wie: „Schöne Isabella“ (Mallorca), „Im
Prater blüh’n wieder die Bäume“ (Wien),
„Ännchen von Tharau“, „Wehe lieber
Wind“ (Lettland).
Es waren fünf Etappen, die wir darboten – und das bei diesen hohen
Temperaturen!
Im Anschluss an die musikalische
Reise wurden 10 von 14 Chormitglieder
mit der Ehrennadel des Chorverbandes der Deutschen Polizei in Silber für
ihre 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet – natürlich mit der Auflage,
noch recht lange als aktives Mitglied
dabei zu bleiben. Besonderer Dank
ging natürlich an unsere beiden Chor-

leiter, Herrn Klaus Matthesius und Frau
Monique Fritsche – ohne die wir nicht
das wären, was wir sind: Ein Chor, der
nicht nur für Musik und Gesang steht,
sondern auch für Frohsinn, Freundschaft und Geselligkeit.
Nach unserem erfolgreich absolvierten Konzert gab es noch ein musikalisches Highlight – der Auftritt der
Gruppe „Lebensfroh“ unter Leitung
von Karin Melzer. So durften wir uns an
Tänzen, Schlagern, Musical-Ausschnitten und Popsongs sowie an tollen
Kostümen erfreuen.
Und weil Singen und Zuhören auch
hungrig macht, gab es zum Abend ein
ganz tolles kaltes Büfett der besonderen Art. Wir ließen den Abend bei
einem kühlen Bier oder einem Glas
Wein ausklingen und freuen uns schon
alle auf den 5. August 2019 – die erste
Chorprobe nach der Sommerpause.
Cornelia Hake | Foto: Pressestelle Polizei (i.A. PC Finsterwalde)

Polizeichor Fulda

„Mit Musik und Gesang in den Frühling“
Mit diesem Slogan lud der Polizeichor
Fulda nunmehr zum 36. Mal zu seinem
Frühlingskonzert in das Schlosstheater
Fulda ein. Als Gäste konnte Geschäftsführer Reiner Deberle neben den zahlreichen Ehrengästen, den Musikverein
Niesig und den Polizeichor Hamburg
begrüßen.
Gemeinsam mit dem Polizeichor
Hamburg und dem Polizeikinderchor
eröffneten wir traditionell mit dem
„Sängergruß der Polizei“ das Konzert.
Für die Moderation konnten wir die
erfahrene Moderatorin Frau Sabine
Räth gewinnen. Mit kurzen, inhaltsreichen Ansagen führte sie charmant und
locker durch das Programm.
In einer großen Werbeaktion hatten
wir in der örtlichen Presse für neue Sänger geworben. Chorleiter Wolfgang Heil
hatte die neuen Sänger sorgsam in den
Chor integriert und gemeinsam mit
uns einige neue Lieder einstudiert. Mit
den Liedern „Der Wanderer“ von Gerd
Sorg und dem „Ihr von Morgen“ von
Udo Jürgens startete der erste Part des
Polizeichors Fulda. Beim nun folgenden „Arsenal – Konzertmarsch“ von Jan
Van der Roost überzeugte der Musikverein Niesig.
Unter Leitung ihres Dirigenten Kazuo Kanemaki stellten sich nun unsere Gäste aus Hamburg mit „Tourdion“,
„Die Rose“, „Amen“ und „Bridge over
troubled water“ vor. Mit viel Beifall
wurden ihre Liedbeiträge vom Publikum bedacht.
Mit „Ein halbes Jahrhundert Polka“
wusste der Musikverein Niesig erneut
zu gefallen. Der 1. Polizeikinderchor,
unter der Leitung von Ute Heil, war
nun an der Reihe. So sangen die „Blaulichter“ (4-9 Jahre), wechselweise mit
den „Martinshörnern“ (10-13 Jahre) die
Volksweise „Was müssen das für Bäume sein“, „Ich lieb den Frühling“, „Je ne

parle pas française“ und dem „Immer
kommt ein neuer Frühling“ von
R. Zuckowski. Die mit Begeisterung
und darstellerischen Qualitäten vorgetragenen Lieder sorgten für Freude
und Lockerheit im Publikum.
Die Musiker aus Niesig sorgten mit
dem „Elton John Favorites - Medley“ für
große Begeisterung und Applaus.
Mit „Sound of Silence“, unterstützt
von dem jungen Pianisten Jonas Fischer, stimmungsvoll von den Solisten
Herbert Hochhäuser, Raimund Zentgraf, Olaf Grunenberg, Ralf Malkmes,
Matthias Vogt, Lothar Kerber, Norbert
Slangen und Elmar Gärtner intoniert
und dem gefühlvoll vorgetragenen
Lied „Benia Calastoria“ verabschiedete
der Polizeichor Fulda unter tosendem
Applaus seine Gäste in die Pause.
Mit der „Generations Fanfare“ von
Otto M. Schwarz eröffnete der Musikverein Niesig den 2. Konzertteil.
Wir betraten – nun in Konzertweste – die Bühne und sangen „Can’t help
falling in Love“ und begleiteten den
Solisten Herbert Hochhäuser leise im
Hintergrund bei dem italienischen Gassenhauer „Che Sarà“.
Der nächste Titel war ein absoluter
Höhepunkt. Bei abgedunkelter Bühne
standen nun die zehnjährige Clara Diegelmann (Christine) und Lothar Kerber
(Phantom) im Spot der Scheinwerfer
und sangen das „Liebeslied“ aus „Phantom der Oper“ von A. L. Webber (unterstützt von Hanna Richter an der Orgel
und Jonas Fischer am Klavier) als Duett.
Eine absolute stimmliche Herausforderung für Clara, die ihren Part über mehr
als 3 Oktaven bravourös bewältigte. Mit
frenetischem, nicht enden wollendem
Beifall und „Standing Ovations“ feierte
das Publikum minutenlang die Leistung
der beiden Solisten.
Mit dem Stück „Böhmischer Traum“

traf daraufhin der Musikverein Niesig
voll ins „Schwarze“.
Nun in Seemannskluft besangen der
Polizeichor Hamburg mit den Liedern
„Uns Smutje“, „Übers Meer“, „A long
time to go“ und „Gruß aus Hamburg“
ihre norddeutsche Heimat und wurden
mit großer Begeisterung des Publikums
belohnt.
Mit dem Stück „Around the world in
80 days“ stellte der Musikverein Niesig
erneut sein Können unter Beweis.
Der vor einem Jahr neu gegründete
Jugendchor des Polizeichor Fulda
„Blue Notes“, unter der Leitung von Lara
Hoppen, stellte sich mit den Liedern
„You let me walk alone“, „Lemon tree“
und „This is me“ dem Publikum vor und
wurde mit reichlich Applaus bedacht.
Mit dem Musikstück „Let me entertain
you“ und dem gemeinsam von den Polizeichören Hamburg und Fulda vorgetragenen „Bozener Bergsteigermarsch“
endete das offizielle Programm.
In seinen Abschlussworten bedankte sich Geschäftsführer Reiner Deberle
bei allen Aktiven und dem Publikum für
den großen Applaus. Mit der Zugabe
„Sierra Madre del Sur“ gesungen von
allen beteiligten Chören endete das
36. Frühlingskonzert des Polizeichores
Fulda. Stehende Ovationen zeigten
Dank und Anerkennung für ein großartiges Konzert.
Besonders zu erwähnen ist die professionelle Licht- und Tontechnik, die
eine hervorragende Stimmung in das
Schlosstheater zauberte.
Viele positive, begeisterte Stimmen
beim abschließenden Stehempfang im
Foyer des Schlosstheaters zeigten, dass
unser Chorleiter Wolfgang Heil, der für
die musikalische Gesamtleitung verantwortlich zeichnete, wieder einmal die
richtige Auswahl getroffen hatte.
Reiner Deberle | Foto: Robert Eszes

Polizeichor Fulda

Konzertreise nach Kiel und Helgoland

Fester Bestandteil im Kalender des
Polizeichores Fulda ist die alljährliche,
mehrtägige Konzertreise, die in diesem
Jahr zum Frauenchor der Polizei nach
Kiel führte. Ein nennenswertes Merkmal des Polizeichores Fulda sind die
vielen mitreisenden Sängerfrauen. Für
deren Teilnahme bedankten wir Sänger uns gerne mit 34 verschiedenen
Liedbeiträgen, die im Rahmen der
Konzerte und in geselliger Runde insgesamt gesungen wurden.
Am 13.6.2019 startete der Konvoy mit
2 Bussen gen Norden. Im Harz wurde
eine erste Rast eingelegt. Mit Sekt und
einem rustikalen Frühstück gestärkt,
erreichten wir gegen 17 Uhr das Hotel
Plöner See im gleichnamigen Ort und
wurden dort von einer Abordnung
Sängerinnen und der stellvertretenden Vorsitzenden Patricia Surberg (Pat)
herzlich begrüßt.
Der zweite Reisetag startete früh mit
der Busfahrt zum Schiffsanleger nach
Büsum. Begleitet von Pat und einigen
Sängerinnen, die uns unterwegs bereits
Informationen zu Sehenswürdigkeiten,
Mensch und Land gaben, erreichten wir
nach einer gut zweistündigen Schifffahrt Helgoland. Dort wurden wir von
Marketing- & Eventmanager Andreas
Strutz höchst persönlich begrüßt und
über die Insel geführt. Einige von uns erkundeten die Insel mit der Börte-Bahn.
Beeindruckt von den Sehenswürdigkeiten begannen wir etwas verspätet
unser Konzert in der „Konzertmuschel“.
Nach einigen Liedern wie „Niemals vergess ich den Tag“ und „Ich ging emol
spaziere“ beendete ein schöner Inselregen das Konzert abrupt.
Das Vormittagsprogramm des drit-

ten Tages wurde von Starkregen und
Gewittern bestimmt. Nur wenige wetterfeste Sänger und Frauen schauten
sich die Stadt Plön an, bevor wir Sänger
uns nachmittags auf das Konzert in der
St. Martin-Kirche in Raisdorf vorbereiteten. Der Frauenchor der Polizei
Kiel hatte das Konzert unter das
Motto: „Von der Rhön zur Ostsee“
gestellt, welches von der Vorsitzenden,
Frau Rita Wiosna, um 17 Uhr eröffnet
wurde.
Die 27 Sängerinnen besangen im
ersten Teil des Konzertes mit Sommermelodien wie „Die linden Lüfte sind erwacht“, „Wenn der weiße Flieder wieder
blüht“ und „Wochenend’ und Sonnenschein“ die schöne Sommerzeit und
konnten mit ihren klaren Stimmen sehr
stark überzeugen. Im weiteren Verlauf
brachte der Polizeifrauenchor mit seiner Chorleiterin Rebecca Petersen-Ritz
mit „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ aus
dem Musical „My fair Lady“ bis zum
von Louis Armstrong besungenen
Titel „What a wonderful world“ und
einem reinen englischsprachigen
Block an wunderschönen Melodien
wie „Mr. Sandman“ auch visuell zum
Ausdruck, dass sie mit Freude singen.
Mit 39 Sängern sang der Polizeichor
Fulda, unter der gekonnten musikalischen Leitung von Wolfgang Heil, von
„Der Wandrer“ bis „Benia Calastoria“
und „Ihr von morgen“ klangreiche Melodien und tagesaktuelle Texte, die
durch die Akustik der Kirche sehr zur
Freude der Zuhörer auf den zweiten
Teil des Konzertes hoffen ließen. Im
zweiten Teil mit dem Eröffnungschor
aus „Ernani“ von Giuseppe Verdi folgten auch englischsprachige Lieder wie

„Can’t help falling in love“. Auch überzeugte der Polizeichor mit den Liedern
mit Soloeinlagen wie „Che Sarà“ und
„Das Phantom der Oper“, wobei letzteres zur Überraschung aller von der
Dirigentin des Frauenchores mitgesungen wurde. Einen besonderen dynamischen Effekt erzielte der Männerchor bei „Sound of Silence“. Mit einzelund doppelbesetzten Solostimmen,
vom absoluten Tenor-Pianissimo über
Duetts bis zum starken Bass-Fortissimo, bevor der Gesamtchor zur letzten
Strophe klangvoll einsetzte, zogen die
Fuldaer ihre Zuhörer absolut in ihren
Bann.
Den musikalischen Höhepunkt besangen beide Chöre gemeinsam mit „Die
Nacht“ von Franz Abt. Mit Standing
Ovations bedankten sich die Zuhörer und ließen Frau Rita Wiosna kaum
Ruhe, ihre Dankesworte an Sängerinnen und Sänger sowie dem enthusiastischen Publikum auszusprechen.
Nachdem selbst Pastor Fredt Winkelmann in seiner „Abschlusspredigt“
eine Zugabe forderte, wurden noch
einmal das „Phantom der Oper“ und
das „Vater unser“ gesungen, bevor das
Konzert schließlich mit wohlgelaunten
Zuhörern und Sänger/innen endete.
Beim anschließenden After-ShowEssen beider Chöre im nebenan gelegenen Hotel und Restaurant „Rosenheim“ wurden Gastgeschenke ausgetauscht und in geselliger Runde
gefeiert und gesungen. Am Sonntag
wurden wir von einer großen Schar
Frauen des Polizeichores Kiel am Hotel
verabschiedet. Die Heimreise nach
Fulda war mit so vielen schönen Eindrücken im Gepäck gut verlaufen.
Matthias Vogt | Foto: Ute Heil

Polizeichor Hamburg

Frühlingskonzert in der Laeiszhalle

Neben den vielen Vorbereitungen
und Proben, die zu einem gelungenen
Konzert dazu gehören, ist es auch
gute Tradition, dass die Gäste bereits
bei ihrer Ankunft vom Vorstand mit
Matjes, Köm und Bier in Empfang
genommen werden. Die Gäste, das
waren „Femme Chorale“, der Frauenchor der Polizei Krefeld sowie die
„Restroom Singers“, das Vokalensemble der Polizei Duisburg. Bei
der obligatorischen Hafenrundfahrt
sorgte eine zehnköpfige ShantyGruppe des Polizeichores Hamburg
für maritime Unterhaltung.
Trotz des frühen Beginns war das Konzerthaus mit über 1.100 Zuschauern
gut gefüllt. Das Norderstedter Sinfonieorchester, die Restroom Singers und
der Polizeichor Hamburg eröffneten
das Konzert mit dem großartigen „Chor
der Matrosen“ aus der Oper „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner.
Gerhard Dammann, der Vorsitzende
des Polizeichors Hamburg, begrüßte
Gäste und Ehrengäste und übergab das
Mikrofon an die Moderatorin des Konzertes, Sandra Maahn, die in der Folge
kurzweilig durch das Programm führte. Der Polizeichor Hamburg setzte mit
einem französischen Tanz- und Trinklied aus der Renaissancezeit „Tourdion“ das Programm fort. Die Comedian
Harmonists lebten mit „Mein kleiner,
grüner Kaktus“ und „Veronika, der Lenz
ist da“ wieder auf. Kazuo Kanemaki,
der als Hamburger Chorleiter wieder die Gesamtleitung hatte, setzte
sich zur Freude des Publikums einen
Tschako, die historische Kopfbedeckung der Hamburger Polizei auf

und marschierte im Rhythmus des
„Zottelmarsches“ auf der Bühne auf
und ab.
Axel Quast, Chorleiter von Femme
Chorale, gestand zu Beginn des Auftritts der Damen, dass für ihn heute
ein großer Traum in Erfüllung gehe. In
Hamburg gebürtig, war er als Schüler
oft Zuhörer in der Musikhalle und
träumte davon, einmal dort auf der
Bühne zu stehen. Nun war es also nach
über 30 Jahren wahr geworden, für ihn
ein sehr emotionaler Moment. Mit drei
Liedern aus den Musicals „König der
Löwen“, „Mary Poppins“ und „Tarzan“
gaben die Damen, begleitet von Yumi
Watanabe am Flügel, ihre musikalische
Visitenkarte ab. Das 50-köpfige Norderstedter Sinfonieorchester, unter
der Leitung von Frank Engelke, bewies
seine Klasse mit der Ouvertüre zu „Die
Frau Meisterin“ von Franz von Suppé.
Die weit über Duisburgs und NRWs
Grenzen bekannten Restroom Singers
überzeugten mit komödiantischen
Vorträgen wie „Stonde“ von The Ten
Tenors, „Spanische Nächte“ von Ernst
Fischer und dem Grönemeyer-Song
„Männer“. Den Akzent vor der Pause
setzte wieder der Hamburger Chor mit
„Ol‘ Man River“.
Nach der Pause erschienen die Sänger des Polizeichores zum maritimen
Teil des Frühlingskonzertes. Zusammen
mit den beiden Akkordeonisten, Juri
Kandelja und Waldemar Beresowski,
sangen die Männer „Schwer mit den
Schätzen des Orients beladen“, dirigiert
von Masanori Hosaka. Es folgte das Seemannslied „Uns Smutje“. Das gefühlvolle Lied „Übers Meer“ von Rio Reiser

brachte wieder eine andere Stimmung
in den Saal, bevor es der Polizeichor
Hamburg mit „Caramba, Caracho, ein
Whisky“ noch einmal richtig krachen
ließ.
Das Ensemble der Damen hatte sich
im zweiten Teil ihres Auftritts für Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen
regnen“ und den Beatles-Titel „When
I’m sixty-four“ entschieden. Mit ihren
weichen Stimmen gaben sie den
beiden Titeln den richtigen Sound.
„My Way“ von Frank Sinatra setzte den
Schlussstrich unter ihren Vortrag, den
das Publikum mit Applaus honorierte.
Die vom Norderstedter Sinfonieorchester dargebrachten „Klänge aus
der Walachei“ im Walzertakt von Johann Strauss Sohn begeisterten die
Zuhörer im Saal.
Alle warteten gespannt auf den zweiten Auftritt der Restroom Singers und
wurden mit „The Lion Sleeps Tonight“,
„Heimweh“ und dem traditionellen
„Sloop John B.“ nicht enttäuscht.
Das Konzert schloss mit der „Festlichen Hymne“ aus der Symphonischen
Dichtung „Finlandia“, die von allen
Mitwirkenden gefühlvoll dargebracht
wurde. Das Konzert endete mit dem
„Wiegenlied“ von Johannes Brahms.
Traditionell wird es von den Rängen
mit Trompeten-Soli in der lichtgedimmten Laeiszhalle begleitet. Das Publikum
zollte mit langanhaltendem Beifall den
Künstlern auf der Bühne Dank für die
gezeigten Leistungen.
Das erfolgreiche Konzert sollte auch
mit einem Kommers im „Fischerhaus“
am St.-Pauli-Fischmarkt belohnt werden. Bei Pannfisch oder Schweinemedaillons und einem kräftigen Schluck
wurde der schöne Ausblick auf den
Hafen genossen. Nach dem Dank der
Vorsitzenden und dem Austausch von
Gastgeschenken wie Buddelschiffen
und CDs ließen es sich die Restroom
Singers nicht nehmen, die Anwesenden
mit drei unterhaltsamen und gekonnten Auftritten zu begeistern.
Vor der Abreise am darauffolgenden Sonntag besichtigten die Chöre
aus dem Westen noch die Elbphilharmonie, Ort des nächsten Konzerts des
Polizeichores Hamburg im kommenden
Oktober.
Holger Dörin | Foto: Wolfgang Bürger, Infinity

Polizeichor Hamburg

Konzertreise nach Fulda und Edenkoben
Der Abreisetag, 24.05.2019, begann
so wie auch die folgenden Tage: Uns
verwöhnte Sonnenschein! Der Bus erreichte ohne Probleme pünktlich sein
Ziel. Bei der offiziellen, abendlichen Begrüßung im „Schützenhaus Petersberg“,
dem Probenort der Fuldaer Sänger,
erwartete uns der komplette Fuldaer
Chor mit dem „Sängergruß der Polizei“.
Der Grill war vorbereitet und im Laufe
des Abends brachte uns der Chor noch
so manches Ständchen, was die Stimmung bei diversen Getränken anheizte. Diese Willkommenskultur hat der
Polizeichor Hamburg schon lange nicht
mehr erlebt.
Der Vormittag des Konzerttages
gehörte der Schloss- und Dombesichtigung, die uns viele interessante
Einblicke in die Barockstadt gab. Um
19 Uhr öffnete sich der Vorhang im
vollbesetzten Saal des Schlosstheaters.
Reiner Deberle, der Geschäftsführer
des Polizeichors Fulda, hieß alle herzlich willkommen und übergab das
Mikrofon an die Moderatorin, Sabine
Räth, die abwechslungsreich durch das
Programm führte. Als erstes sang der
Polizeichor Fulda zusammen mit seinem Kinderchor „Alle Vögel sind schon
da“, denn das Motto des Konzertes war
„Mit Musik und Gesang in den Frühling“.
Gefühlvoll und immer mit einem Lächeln
auf dem Gesicht dirigierte der Fuldaer
Chorleiter, Wolfgang Heil, „seine“ Männer. In den nun folgenden Wechseln
zwischen den verschiedenen Chören
spielte zur Freude des Publikums das
Blasorchester des Musikvereins Niesig
mit seinem Dirigenten, Volker Schmitt,
meist flotte Märsche und Polkas. Der
Polizeichor Hamburg überzeugte mit
seinem Tourdion-Wechselgesang sowie
mit dem gefühlvollen Lied „Die Rose“
und dann immer flotter werdend mit
„Amen“. Alle Lieder, auch das sentimentale „Bridge over troubled water“,
wurden vom Hamburger Chorleiter, Kazuo Kanemaki geleitet. Vor dem Blasorchester baute sich jetzt die Jugend
des Polizeichores Fulda auf. Zwei Chöre leitete die Gattin des Chorleiters, Ute
Heil. Das sind die Kinderchöre „Blaulichter“ und „Martinshörner“ sowie der
Jugendchor „Blue Notes“, die hier mit
frühlings-haften Liedern glänzten und

vom Publikum mit donnerndem Applaus belohnt wurden. Den Schlusspunkt vor der Pause setzte wieder der
Polizeichor Fulda mit „Sound of silence“
und „Benia calastoria“.
Das Orchester eröffnete den zweiten
Durchgang mit einer Fanfare, der die
Fuldaer Männer mit einem eindrucksvollen Block folgten: „Can’t help falling
in Love“, instrumental begleitet mit
Flügel und Oboe, „Che sera“ und zum
Schluss ein Gänsehaut-Erlebnis, der
Titelsong aus dem Musical „Phantom
der Oper“.
Nach der Böhmischen Traum-Polka
des Orchesters eroberten die Hamburger mit nordischen Liedern das
Publikum. Mit „Uns Smutje“ eröffnete
Jürgen Wichmann den Reigen, gefolgt
von „Übers Meer“ und mit Rainer Maerz
als Solist erklang „A long time ago“.
Heiteres und Besinnliches von der
Küste war in dem Medley „Gruß aus
Hamburg“ untergebracht. Das Publikum war begeistert. Nach dem Blasorchester hatten nun die „Blue Notes“
mit drei englischen Titeln ihren gefeierten Solo-Auftritt. Nach dem Bozener Bergsteigermarsch, bedankte sich
Reiner Deberle bei Mitwirkenden und
Publikum und gemeinsam wurde
„Sierra madre del sur“ von allen gesungen. Bei Bier und Wein versammelten
sich alle Mitwirkende im Foyer zum
Plausch und zum gemeinsamen Singen. Ein stimmungsvoller Abschluss.
Unser nächstes Ziel: Edenkoben in
der Pfalz. Hier hat der Polizeichor Hamburg schon seit 1983 bereits viele gute
Konzerte mit dem dortigen Volkschor
gemeistert. In diesem Jahr war es ein

Konzert mit dem Titel „Mit Liedern um
die Welt“, im Rahmen des Jubiläums
„1250 Jahre Edenkoben“. Vor der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes, unserem Quartier, erwartete uns bereits der Vorstand des Volkschores mit einem Begrüßungs-Secco.
Um 19 Uhr, nach der Begrüßung durch
die Vorsitzende, Beate Hanewald, begann der Volkschor Edenkoben, unter
der Leitung von Michael Hilschmann,
seine Reise um die Welt mit sechs eindrucksvollen Liedern unterschiedlichster Couleur im ausverkauften Kurpfalzsaal. Das Programm der Hamburger
schien dem Publikum außerordentlich
gut zu gefallen. Die gute Laune sollte
sich auch im zweiten Teil fortsetzen, der
von den „Singing Friends“ begonnen
wurde. Der Volkschor erfreute mit
Liedern aus den USA, Südafrika,
Deutschland und Österreich. Der Seemanns-Teil des Polizeichores hatte das
Publikum mit sechs maritimen Liedern
wieder voll im Griff. Nach dem Dank
der Vorsitzenden beider Chöre, Beate Hanewald und Gerhard Dammann,
sangen alle Mitwirkenden, unterstützt
vom Publikum, das Heimatlied „Pfälzer
Wind“. Ganz schnell wurde der Kurpfalzsaal mit Tischen möbliert und alle
setzten sich bei Wein und anderen Getränken zusammen, um den Abend
ausklingen zu lassen. Manche sollen
erst spät in der Nacht in der Sportschule erschienen sein. Das ist immer
ein gutes Zeichen für einen gelungenen Abend…
Auf zur nächsten Chorreise, kann man
da nur sagen!
Holger Dörin | Foto: Polizeichor Fulda

Polizeichor Hameln

Chorprojekt „Unlimited“
Aller guten Dinge sind drei! So dachte
auch der Polizeichor Hameln und
startete nach zwei erfolgreichen Chorprojekten 2010 und 2014 ein neues
Chorprojekt. Lange wurde gegrübelt,
wie dieses Projekt heißen soll und wen
wir damit ansprechen möchten. Selbst
die Chormitglieder wurden zum Brainstorming aufgerufen und schließlich
stand das Motto fest: „Unlimited“.
„Unlimited“ steht für eine breite Vielfalt an Liedern, aber auch für eine
sehr hohe Toleranz gegenüber allen
Menschen, unabhängig von Kultur,
Geschlecht, Nationalität und Herkunft.
„Wir wollten den Polizeichor Hameln
erneut sangesfreudigen Menschen
mit Stimme öffnen, die schon immer
singen wollten und den Weg zu uns
vielleicht noch nicht gefunden haben“,
so erläutert unser erster Vorsitzender
Thomas Schrell den Entschluss zum
neuen Projekt.
Nach intensiver Vorbereitung, Erstellung von Flyern und Plakaten, Werbung
in der hiesigen Presse und einem LiveInterview bei „Radio Aktiv“ sahen wir
dem Beginn voller Spannung entgegen. Wie wird es sein, konnten wir mit
unserem Konzept überzeugen?
Am 26. Februar 2019 ging es endlich
los und unsere Erwartungen wurden
noch übertroffen. Im Vorfeld lagen bereits 70 Anmeldungen vor. Von denen
im Endeffekt um die 60 Sängerinnen
und Sänger gekommen und letztend-

I Abschlusskonzert

lich 54 geblieben sind.
Nach der Begrüßung am ersten
Probenabend durch unseren ersten
Vorsitzenden Thomas Schrell ging es
mit der Probenarbeit auch sofort los.
„Conquest of Paradise“ – gesungen
von etwa 130 Sängerinnen und Sängern – das erzeugte schon „Entenpelle“!
Unser Chorleiter Andranik Simonyan
war total begeistert. Auch wenn es bei
den Chorproben in den Stuhlreihen
etwas eng geworden ist, so haben wir
doch einen fantastischen Klangkörper.
Die Euphorie über die tolle Resonanz
auf unsere Werbung zeigte sich auch
in den Proben.
Nach einigen Wochen Probenarbeit
war die Begeisterung immer noch an
allen Seiten zu spüren. Die neuen Sängerinnen und Sänger hatten sich gut
eingelebt. Allgemein war zu hören,
dass die Vorbereitung des „alten“ Polizeichores hervorragend war und sich
die „Neuen“ gut aufgenommen gefühlt
haben.
Am 29. Juni 2019 endete das Projekt
mit einem großen Abschlusskonzert im
Theater Hameln. Trotz sehr sommerlicher Temperaturen war der Saal fast
ausverkauft. Zu hören waren Werke der
klassischen und modernen Literatur.
Vom Schlusschor „Ode an die Freude“
aus der 9. Sinfonie von Beethoven,
„Conquest of Paradise“, „O Fortuna“
aus Carmina Burana, „Bohemian Rhapsody“ von Queen bis hin zu Hits von

Ed Sheeran, den Toten Hosen und noch
einiges mehr. Dem Publikum wurde
ein sehr gemischtes Programm präsentiert. Unterstützt wurden wir vom Tenor
Weilian Wang, dem Pianisten Maxim
Shamo und der Neuen Philharmonie
Hamburg. Zum Schluss des Konzertes
erklang, unterstützt durch einen Dudelsack-Spieler, „Ein schöner Tag“. Lang
anhaltender Applaus bewies uns, dass
es ein schöner Tag, ein schönes Konzert
und ein sehr erfolgreiches Chorprojekt
war.
So wie das Projekt im Februar begonnen hat, endete es auch – mit einem
Sektempfang. Lagen im Februar noch
Neugier und Spannung in der Luft, so
war jetzt eine gewisse Wehmut zu spüren. Es wurden so viele neue Freundschaften gefunden. So viele tolle
Sängerinnen und Sänger waren beim
Projekt dabei. Einige können aus Zeitgründen leider nicht weiter machen
(wir hoffen, euch irgendwann mal
wieder zu sehen) – aber: Aus den
anfänglich 54 Projektsängerinnen und
Sängern sind 34 Neuanmeldungen
hervorgegangen!
Fazit: Es ist zwar sehr arbeits- und
kostenintensiv, ein Projekt zu starten,
aber wie man sieht, hat es sich auf
alle Fälle gelohnt. Der Polizeichor
Hameln ist sehr glücklich und stolz
über dieses sensationelle Erg(l)ebnis.
Cornelia Tegtmeyer | Foto: Jan Tegtmeyer

Polizeichor Kassel

Sommerkonzert –
ein Streifzug durch die Musik

Nach dem obligatorischen Sängergruß der Polizei und den Begrüßungsworten des 1. Vorsitzenden Reinhold
Schreiber führten die Akteure der
Polizeichöre Marburg und Kassel,
gemeinsam mit dem Musikverein Vellmar, das Publikum im ausverkauften
Staatstheater Kassel ins Paradies. Das
von dem Griechen Vangelis komponierte „Conquest of Paradise“ ist ein
melodischer Ohrenschmaus, dessen
Text aus einer erfundenen Kunstsprache besteht, die dem Latein ähnelt,
aber nicht zu übersetzen ist. „Zu verstehen gibt es da nichts, aber Musik
spricht für sich“, so Richard Wiedl in
seiner Moderation und freute sich
über das Motto des Abends „Musik
verbindet“: Man vergisst in einer Zeit
der vielen Auseinandersetzungen, dass
das Universum aus Harmonie bestehe
und es nichts intensiveres gibt als einen
Chorklang.
Den ersten Teil des
Konzertes krönten die
Beiträge der Sopranistin Astrid Weber
gemeinsam mit dem
Tenor Richard Wiedl
bei Verdis Trinklied

aus „La Traviata“ sowie Ausschnitte
aus der Operette „Die Csardasfürstin“
und dem „Pilgerchor“ mit dem Gebet der heiligen Elisabeth von Richard
Wagner, wobei der Polizeichor Kassel
die Vorträge mit Einsätzen unterstützte und die Pianistin Shanji Quan am
Flügel begleitete.
Der Polizeichor Marburg präsentierte, unter Leitung von Klaus Fillsack,
Schlager und klassische Männerchorsätze unter anderem „Das Morgenrot“ und „Abendfrieden“. Das Publikum stimmte hier vergnüglich ein bei
„Auf einem Baum ein Kuckuck saß“
(weil ein Jäger daneben schoss). Pianistin Natalya Barinova begleitete die
Männer aus Westhessen.
Das Orchester vom Musikverein
Vellmar, unter Leitung von Thomas
Nixdorf, eröffnete nach der Pause
das Konzert mit einem „Gruß an Kiel“.
Das begeisterte Publikum wippte
dabei rhythmisch mit und war auch
von den anderen Darbietungen des
Ensembles sehr angetan: „Greensleeves“, „The Glory of Love“ und
„Brasil Tropical“. Ebenso begeisterten
die Seemannslieder des Polizeichores
Kassel die Zuhörer, die bei den Ohr-

würmern „De Hamburger Veermaster“,
„Alo-Ahé“ und „La Paloma“ kräftig mitsangen. Die Solopartien übernahm bei
diesen Liedern Richard Wiedl.
In seiner Moderation sagte er über
Astrid Weber, sie sei als weltbeste
Sängerin auf den Bühnen der Welt zu
Hause und zitierte aus einer Kritik, sie
übersinge mit zartesten Schwebetönen
in höchsten Lagen bis zu kraftvoll strahlenden Spitzentönen problemlos ein
ganzes Wagner-Ensemble. Die Sopranistin revanchierte sich bei dem Buffotenor nach seiner Stepptanz-Einlage
bei Gershwins „Somebody loves me“
mit einer Rose. Das wundervoll ausgewogene Programm hat der Chorleiter
Kurt Hellwig (Gesamtleitung) gemeinsam mit dem Vorstand des Polizeichores
Kassel
zusammengestellt.
Nach drei kurzweiligen Stunden verabschiedeten sich die Akteure mit
„Doswidanja“ – Auf Wiedersehen: Am
5. Juli nächsten Jahres an gleicher
Stelle oder aber bereits bei der
November-Veranstaltung von „Bürger
und Polizei“ oder den beiden Weihnachtskonzerten des Polizeichores
Kassel am 3. Advent.
Brigitte Weikert | Foto: Brigitte Weikert

PolizeiFrauenChor Köln

750 Besucher – und wir sind dabei!

Wir – das sind 15 Frauen vom PolizeiFrauenChor Köln – zu Besuch in der
Villa Hammerschmidt in Bonn; außer
uns waren noch anwesend der Frauenchor Femme Chorale Krefeld, Chorrage
Düsseldorf und der Frauenchor Duisburg.
Eingeladen
haben
Frank-Walter
Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zu „Höhner Classic“, ein Konzert
der Kölner Kultband Höhner, zusammen mit der Jungen Philharmonie
Köln. Anlass war die Anerkennung des
Ehrenamtes in der Amateurmusik.
Einlass ist ab 17.00 Uhr, Kontrolle wie
auf dem Flughafen. Nieselregen macht
das warten etwas ungemütlich.
Weiß gedeckte Tische mit Blumen,

Gläsern und Mineralwasser vor der
Kulisse des berühmten Hauses, die
Bühne, ein Cateringzelt, Stände für
Sekt, Wein und Bier. Überall Bundespolizei, das Rote Kreuz ist auch vor
Ort – für alle Fälle.
Schnell gehen Servicekräfte mit Sekt
und Orangensaft rund, bald werden
kleine Snacks gereicht, die Bedienung
ist hervorragend – wir sind ja auch beim
Bundespräsidenten.
Pünktlich um 19.00 Uhr betritt
der Hausherr die Bühne, begleitet
von begeistertem Applaus. Und: Die
Sonne kommt raus! Nach einer kurzen launigen Ansprache musizieren
die Künstler, Schumanns Rheinische
Sinfonie war ebenso vertreten wie

zum Beispiel der Can-Can von Jaques
Offenbach, der vor 200 Jahren in Köln
geboren wurde.
Bei den Liedern der Höhner war
Besinnliches wie Kölsches dabei, es
wurde geschunkelt und gesungen.
Ein paar Zugaben – dann war ein
schöner Abend vorbei. Noch einen
Absacker trinken, noch ein paar Fotos
schießen – und zufrieden und glücklich
fahren wir nach Hause.
Danke, Herr Steinmeier und Frau
Büdenbender!
Inge Radtke | Fotos: Ingrid Winter, Heike Gehrmann
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BEIM ROTEN KREUZ

Frauenvokalensemble Femme Chorale der Polizei Krefeld

Zu Gast beim Bundespräsidenten

Frauenvokalensemble Femme Chorale e. V. der Polizei Krefeld zu Gast
beim Bundespräsidenten, im Park der
Villa Hammerschmidt.
„Höhner Classic“ lautete der Titel des
Konzertes für diese besondere Veranstaltung. Die „Höhner“, gemeinsam mit
der Jungen Sinfonie Köln, begeisterten
das Publikum mit ihrer Musik.
Auf Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner
Frau Elke Büdenbender konnten am
20.06.2019 zahlreiche Chöre, Orchester und Musikschulklassen an diesem
Ereignis teilhaben. Dieses Konzert, im
Park der Villa Hammerschmidt, sollte
ehrenamtliches Engagement im Bereich der Amateurmusik würdigen.
„Sie alle tragen dazu bei, dass wir in
unserem Land eine reiche und vielfältige Musiklandschaft haben, und

dafür danke ich Ihnen von Herzen!“,
so Frank-Walter Steinmeier in seiner
Ansprache.
Das Anschreiben erreichte unser Ensemble über den Chorverband NRW
und wir bewarben uns. Aus mehreren
tausend Bewerbungen hat der Deutsche Musikrat seine Auswahl getroffen.
Wir erhielten unsere persönlichen Einladungen und waren begeistert, dass
wir gemeinsam mit etwa 750 Gästen
dabei sein dürfen.
Vierzehn Sängerinnen und unser
Chorleiter, Musikdirektor Axel Quast,
konnten sich am Donnerstagabend
(Frohnleichnam) auf den Weg nach
Bonn machen, nach aufwendigen
Einlasskontrollen den Park der Villa
Hammerschmidt betreten und an gedeckten Tischen Platz nehmen. Wir
wurden mit Getränken und „Gaumen-

schmaus“ versorgt und konnten uns
ganz der Atmosphäre und dem Musikgenuss hingeben. Nach der Ansprache
saßen Herr Steinmeier und seine Frau
mitten unter den Gästen und erfreuten sich sichtlich der tollen Stimmung
und der Musik der „Höhner Classic“.
Im Anschluss gab es die Möglichkeit
zu einem persönlichen Gespräch und
einem Foto mit Herrn Steinmeier,
seiner Frau und den Bandmitgliedern.
Für uns war es ein unvergesslicher
Abend und unser Dank gilt Herrn
Frank-Walter Steinmeier und seiner
Frau, die mit der Idee zu einem solchen
Konzert die ehrenamtliche musikalische Arbeit auf ganz besondere Art
gewürdigt haben.
Unser Schirmherr, Polizeipräsident
Rainer Furth, beglückwünschte das
Ensemble ebenfalls zu dieser Ehre: „Als
Schirmherr des Frauenvokalensembles
„Femme Chorale“ freue ich mich sehr
über diese besondere Würdigung und
schließe mich dem Dank des Bundespräsidenten für die ehrenamtliche
Arbeit ausdrücklich an“.
Claudia Gehl, Vorsitzende Femme Chorale e.V. der Polizei Krefeld
| Foto: Claudia Gehl

Polizeichor Lahr

Frühjahrskonzert für den Frieden
Der Gesamtverantwortliche und
Dirigent
des
Polizeichors
Lahr,
Mathias Baier, hatte beim alljährlichen
Frühjahrskonzert wieder einmal das
„richtige Händchen“. „Musikalisches
Feuerwerk, gemeinsam Flagge für
den Frieden zeigen und Polizisten begeistern“, so klang das Lob der Lahrer
Presse schon in den Überschriften.
Im voll besetzten Parktheater erhielten der Polizeichor Lahr und all seine
Mitwirkenden wieder hervorragende
Kritiken der heimischen Presse, das
Publikum war einmal mehr begeistert.
Bestens organisiert und vorbereitet
mit den Gästen aus den Niederlanden
(Polizeichor Twente aus Enschede,
Beiträge u. a. „16 Tons“ und „Cabaret“)
und aus Hessen (Landespolizeiorchester, u. a. mit den Benny-GoodmanMemories) sowie dem 42-Stimmenstarken Projektchor, an dem allein
22(!!) Neusänger beteiligt waren und
von 20 Sängern des Polizeichors Lahr
unterstützt wurden (u. a. Protestsong
„Zombie“ von der Band Cranberries
sowie dem Kinderchor der Lahrer
Eichrodtschule („We are the world, we
are the children“ von M. Jackson und
L. Richie), wurde ein vielseitiges und
abwechslungsreiches Programm den
Zuhörern geboten.
Der Sängergruß der Polizei eröffnete den musikalischen Abend und
der Vorsitzende des Polizeisportvereins Lahr (dessen Unterabteilung der
Polizeichor Lahr ist), Joachim Ohnemus, begrüßte alle Teilnehmenden
sowie die zahlreichen Ehrengäste. Darunter Polizeipräsident Reinhard Renter
vom Polizeipräsidium Offenburg und
auch der Schirmherr der Benefiz-Veranstaltung, Lahrs Oberbürgermeister
Dr. Wolfgang G. Müller.
Das dargebotene Programm riss die
Zuhörer/innen förmlich mit, so dass es
schon vor der Pause beim Auftritt des
Projektchors zusammen mit den fast
40 Kindersänger/innen des Schulchors
stehende Ovationen gab.
Mit Liedern wie „Die Gedanken sind
frei“ (Melodie von Fallersleben), „Sag
mir, wo die Blumen sind“ von Pete
Seeger, „Lieb Vaterland“ von Udo
Jürgens, dem Nena-Welthit „99 Luftballons“, „Blowing in the wind“ von

I Lahrer Polizeichorsänger mit dem Projektchor und dem Schulchor der Lahrer Eichrodtschule, Dirigat Mathias Baier.

Bob Dylan und „Es ist an der Zeit“ aus
der Feder von Eric Bogles/Hannes
Wader zeigte der Polizeichor Lahr, dass
er imstande ist, sowohl die traditionelle als auch die moderne Chorliteratur
auf hohem Niveau zu interpretieren.
Am Schluss wurden, wie bei allen anderen Beteiligten auch, erfolgreich Zugaben gefordert. Dirigent Mathias Baier
und der Chorverantwortliche des Polizeichors Lahr, Christian Bischof, hatten
somit auch in diesem Jahr ein Gesamtprogramm zusammengestellt, welches
die unterschiedlichsten Altersgruppen
begeisterte und mitriss.
Eine gelungene Premiere feierte am
Konzertabend auch Sebastian Gehring,
der mit seiner lockeren Moderation
das Publikum mit kurzweiligen Informationen über das Orchester, die
Gesangsensembles sowie deren jeweiligen Vorträge versorgte. Sebastian,
der erstmals für den nach 25 Jahren
auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen
Moderator Werner Kohler, durchs Programm führte, überzeugte auf ganzer
Linie. Man konnte ihm anmerken, dass
ihm diese Rolle sichtlich Spaß machte. Eine Teilnahme am nächstjährigen
Frühjahrskonzert, am 23. Mai 2020, ist
deshalb nicht ausgeschlossen.

Obwohl das Konzert in diesem Jahr
bereits um 19 Uhr begann, dauerte es
abzüglich einer 30-minütigen Pause
bis fast 22:30 Uhr. Dies war jedoch kein
Grund für das Publikum, das Konzert
frühzeitig zu verlassen. So konnten sie,
getreu dem Sprichwort „Vor den Erfolg
hat Gott den Schweiß gesetzt“, die
Dankesworte vom Vorsitzenden Christian Bischof nachvollziehen, in denen
er eine ganztägige Samstagsprobe
und zahlreiche „englische Wochen“
(zwei Probenabende pro Woche) und
die visualisierten, erläuternden Darstellungen auf der großen Bühnenleinwand mit passenden farblichen Ausleuchtungen zu annähernd allen jeweiligen Beiträgen erforderten. In seinen
Schlußworten dankte er allen Teilnehmenden und allen auch im Vorfeld tätigen Unterstützern, Helferinnen und
Helfern. Nur durch sie konnte solch
ein vielseitiges und optisch ausgestaltetes Konzert einem großen Publikum
dargeboten werden.
Mit dem gesungenen „Muss“, dem
Badnerlied, endete ein wieder einmal restlos gut beim Publikum angekommenes Frühjahrskonzert des
Polizeichors Lahr.
Reiner Boch, Öffentlichkeitsarbeit | Foto: Albert Fortin

Polizeichor Marburg

Die Übungsstunden für das Konzert
in Kassel haben sich gelohnt
Am 08. Juni 2019 war es dann soweit
und die Reise zu den Sangesfreunden nach Kassel konnte beginnen.
Der Bus startete gegen 11.30 Uhr mit
45 Sängern, teilweise mit Ehefrauen.
Im Vorfeld waren einige Chorproben
von Nöten, damit die Vorgaben unseres
Dirigenten Klaus Fillsack umgesetzt
werden konnten.
Angekommen in Kassel, wurden wir
vom 1. Vorsitzenden des Polizeichors
Kassel, Reinhold Schreiber, empfangen
und durch ein Labyrinth von Gängen
im Staatstheater – „Phantom der Oper“
lässt grüßen – zu unseren Aufenthaltsräumen geführt. Aber ausruhen war
nicht! Proben auf der Bühne standen an
(fast alle hatten den verzwickten Weg
auf die Bühne gefunden!) und unser
Dirigent forderte von allen nochmals
große Aufmerksamkeit und absoluten
Blickkontakt auf sein Dirigat. Auch das
Zusammenspiel von Chor und Pianistin Natalya Barinova wurde nochmals
geprobt. Jetzt war alles getan. Das
Konzert konnte beginnen.
Punkt 17 Uhr öffnete sich der Vorhang
und die fast 1.000 Besucher wurden
mit dem Sängergruß der Polizei von
beiden Chören und dem Orchester aus
Vellmar begrüßt. Der 1. Vorsitzende
vom Polizeichor Kassel begrüßte die
Zuhörer und obligatorisch alle Ehrengäste. Richard Wiedl (Bekannt aus Funk
und Fernsehen) führte durch das Programm.
Mit dem Lied „Conquest of Paradise“
wurde das Konzert mit beiden Chören
und dem Orchester gestartet. Der Polizeichor Marburg begann dann seinen
ersten Part sehr stimmungsvoll mit
„Das Morgenrot“ von Robert Bracht. Es

folgten die Lieder „Nimm die Stunden
wie sie kommen“ von Kurt Rehfeld,
„In der Fremde (Londonderry Air)“ von
Rudi Kühn und „Schöne Marica“ von
Rudolf Desch.
Die Anspannung auf der Bühne war
groß und die Konzentration und der
Fokus auf unseren Dirigenten waren
deutlich zu spüren!
Mit der Präsentation im 1. Teil konnte
unser Dirigent sehr zufrieden sein. Man
konnte es am Leuchten seiner Augen
erkennen. Die Resonanz aus dem Publikum war dementsprechend.
Einen Extraapplaus konnte sich der
Polizeichor Marburg durch eine Bemerkung von Moderator Richard Wiedl
einheimsen. Er stellte nämlich fest,
dass der Polizeichor Marburg auf
Noten beim Auftritt verzichtet, und alle
Lieder ohne Notenblatt (auswendig!)
vorgetragen wurden. Das wurde mit
großem Beifall honoriert.
Den zweiten Teil des Programms begann der Polizeichor Marburg mit
dem Stück „Auf einem Baum ein
Kuckuck saß“ von Arnold Kemkes.
Die „Donna Maria“ von Herivelto Martins als 2. Lied wurde von den Zuhörern
mit viel Beifall bedacht. Ist es doch so,
dass dieses Stück alles beinhaltet, was
den Chorgesang so stimmungsvoll
erklingen lässt. Es folgte die „Adelita“
von Otto Groll und zum Schluss des
2. Teils der „Abendfrieden“ von Rudolf
Desch. Hier konnte der Chor nochmal eindrucksvoll unter Beweis stellen,
zu was er, Dank unseres Dirigenten
Klaus Fillsack, leistungsmäßig noch in
der Lage ist. Das Publikum spendete
großen Applaus für die von uns ausgewählten Liedbeiträge.

Es war geschafft und die Anspannung
war dem einen oder anderen schon
anzusehen. Ein schönes, aber sehr
anstrengendes Konzert lag jetzt hinter uns. Die Chöre und Orchester
verabschiedeten sich mit dem Lied
„Doswidanja“ („Auf Wiedersehen“)
von Karl-Heinz Steinfeld und „Guten
Abend, gut’ Nacht“ von Johannes
Brahms, bei dem alle Zuhörer eingeladen waren, mitzusingen.
Dann war die Rückreise angesagt und
dafür hatten uns die Freunde aus Kassel
mit einem Lunch-Paket ausgestattet.
Alle konnten „Ahle Woscht“ aus Nordhessen verkosten und genießen.
Klaus Fillsack ergriff auf der Rückreise das Mikrofon und bedankte sich
bei allen Sängern für den gelungenen Auftritt in Kassel. Die Anfangsnervosität konnte schnell abgelegt
werden und somit konnten wir zum
Gelingen des Konzertes beitragen.
Auch Stimmen nach dem Konzert von
Konzertbesuchern im Foyer waren
durchaus positiv.
Einen besonderen Dank richtete er an
unsere Pianistin, Frau Natalya Barinova,
die uns wie gewohnt ein starker Rückhalt war.
P. S.: Das Konzert in Kassel war für
unseren Sangesfreund Ottmar Schmitt
das Abschiedskonzert von seiner langen Zeit als aktiver Sänger. Er ist bis
ins stolze Alter von 90 Jahren noch
aktiv gewesen und hat sich jetzt entschlossen, seine aktive Sängerlaufbahn zu beenden und nur noch passiv
den Verein zu unterstützen.
Danke, lieber Ottmar, für die schöne
Zeit und alles Gute im SängerruhePN | Foto: Polizeichor Kassel
stand.

Polizeichor Paderborn

Im Frühling angekommen

© Albert-Schweitzer-Kinderdörfer

Auch in diesem Jahr besang der
Polizeichor Paderborn wieder den Frühling. Es war bereits das 5. Mal, dass der
Chor in der Kaiserpfalz in Paderborn
ein Frühjahrskonzert gab. Der 2. Vorsitzende, Michael Wibbeke, begrüßte
die Gäste und verstand es, mit hoher Kompetenz durch das Programm
zu führen. Der Polizeichor glänzte
Eingangs mit drei Liedern von Franz
Schubert. Als Gäste hatte sich der Chor
das Instrumentaltrio Chassalla (Flügel,
Cello, Klarinette/Saxofon) aus Kassel

einem Duo, bestehend aus Erika Umanez, Violincello und Julia Reingardt am
Flügel, sie spielten aus dem „Karneval
der Tiere“ von Camille Saint-Saëns
„Der Schwan“. Der Chor schloss sich
mit Liedern von Mozart, Brahms und
„La Montanara“ im Originalsatz an.
Danach brilliert Melanie Howard-Friedland mit der „Juliska aus Budapest“
nicht nur stimmlich, nein, sie unterstrich
den Gesang mit einem dazu passenden Tanz. Das Publikum feierte sie dafür besonders. Der letzte Block war
dann dem Wein gewidmet.
Auch hier zeigte sich, dass der
Chor im Zusammenspiel mit
dem Trio in der Lage ist, beste
Unterhaltung zu bieten. Der
lang anhaltende Applaus und
die anschließende Zugabe
Wir sind für Kinder da
machten deutlich, dass das
Konzert auch im nächsten Jahr
Helfen Sie uns notleidenden Kindern in
eine Wiederholung erfahren
unseren Kinderdorffamilien Hoffnung
sollte.

eingeladen, die ebenfalls das Thema
Schubert
aufgriffen.
Überzeugen
konnten sie mit dem „Ständchen“ und
„Die Taubenpost“ aus dem „Schwanengesang“. Aber auch die Chorleiterin Melanie Howard-Friedland, bei
ihr lag die musikalische Gesamtleitung,
nahm mit „Der Hirt auf dem Felsen“
das Thema auf. Vor der Pause begeisterte der Chor mit drei geistigen
Liedern und der Saxofonist Michael
Mahner mit einem Gospelmedley.
Der zweite Durchgang begann mit

zu schenken!

IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01
Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

Michael Wibbecke | Foto: Hubert Rochel

Polizeichor Schwerin

Tanzend in den Frühling

Die Sängerinnen und Sänger luden am
11. Mai alle Freunde des Chores und
des Gesangs zu ihrem Frühlingskonzert
ein, das unter dem obigen Motto
stand.
Es wirkten mit: der Polizeichor Schwerin e. V. (Leitung: Natalia Oleynik), das
Akkordeonorchester der Musikschule
Fröhlich (Leitung: Dagmar Strauß,
Solistin: Elena Sperber (Gesang)),
Chika Mitsuhisa (Flügel), Anke Seidelt
(Moderation).
Für das Konzert wurden alte bekannte
und neue Weisen eingeübt. Am Anfang
standen 10 deutsche Tänze von Franz
Schubert. Die Walzer- und Ländlerstücke klingen fast volksliedhaft.
Schubert selbst soll diesen Kompositionen keine besondere Wertschätzung
entgegengebracht haben. Aber der
Chor singt sie sehr gern und jeder

Zuhörer konnte sich ja sein eigenes
Bild machen. Der anhaltende Beifall
zeigte, dass die Zuschauer ebenfalls
Gefallen daran gefunden hatten.
Im weiteren Verlauf überreichten
Chor und Orchester mit Schwung
und guter Laune einen bunten Strauß
schöner Melodien. Dazu gehörten z. B.
die „Tritsch-Tratsch-“ und die „Ambosspolka“, die „Schöne blaue Donau“ von
Johann Strauß (Sohn) und das „Feuerwerk der guten Laune“ aus der Oper
„Donner und Blitz“ vom gleichen
Komponisten. Wir tanzten mit Eliza
Doolittle durch die Nacht, „...mit mir in
den Morgen“ und überreichten
„Tulpen aus Amsterdam“ und dies sowohl musikalisch als auch wirklich:
Zwei junge Frauen gingen mit je einem
Korb voller Tulpen durch die Reihen
und verschenkten diese. Aus alter Tra-

dition und weil es Freude macht, bringt
der Chor oft und gern Märsche zur Aufführung, so auch bei diesem Konzert:
Zunächst intonierte das Akkordeonorchester den „Radetzkymarsch“ und
dann den „Zillertaler Hochzeitsmarsch“.
Zum Abschluss des Programms sang
der Chor, vom Orchester begleitet, den
„Colonel-Bogey-Marsch“. Die begeisterten Zuschauer klatschten mit.
Dann setzte das Orchester noch einen
drauf: Ein Medley mit Udo-JürgensTiteln unter dem Motto „Aber bitte mit
Sahne“, bei dem Chor und Zuschauer textsicher mitsangen, bildete den
stimmungsvollen Abschluss dieses
Konzerts, bei dem einige Zuschauer
im Saal tatsächlich in den Frühling
Peter Förster | Foto: Henryk Gontarczyk
tanzten.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Planungen, Einkäufen und
Unternehmungen die Inserenten
dieser Zeitschrift.

Polizeichor Trier

Brunnenhof-Konzert in Trier

Alljährlich veranstaltet die Trier Tourismus und Marketing GmbH 5 Chormatineen im Brunnenhof neben der Porta
Nigra. Der Polizeichor Trier 1981 e. V.
ist ebenso jedes Jahr mit ganzem
Herzen dabei.
Ob seiner personellen Größe ist ihm
nicht bange, hat er doch stimmlich

was zu bieten. Ein Frühlingsrepertoire
mit nicht sehr bekannten, aber herzerfrischenden Liedern, Werken wie
„Wenn ich ein Glöcklein wär“ mit
Solo der Vorsitzenden Kriminalhauptkommisarin Svenja Kriebel und
„O Herr, welch ein Morgen“ mit Solo
von Polizeihauptkommisar a. D. Klaus

Steffgen sowie weitere anspruchsvolle Chorlieder überraschten nicht
nur die Besucher, sondern auch das
Fachpublikum.
Bestes Wetter und gut gefüllter
Konzertbereich gab dem Erleben das
Sahnehäubchen.
Peter Rother | Foto: Heike Eiden

Polizeichor Wuppertal

Frühlingskonzert der Polizeichöre

Traditionsgemäß fand das diesjährige
Frühlingskonzert am 25. Mai unter dem
Motto „Zauber der Erinnerungen“ in der
schönen Eventlocation Immanuelskirche
in Wuppertal-Wichlinghausen statt.
Dieses Konzert stand diesmal aber auch
im Zeichen eines besonderen Jubiläums,
nämlich des 10-jährigen Bestehens des
Frauenchores im Polizeichor Wuppertal. 2009 hatte man sich im Polizeichor
entschlossen, zusätzlich zum Männerchor, der im letzten Jahr sein 90-jähriges
Bestehen feierte, einen Frauenchor zu
gründen. Anfänglich fanden sich nach
Werbeaufrufen über 40 Frauen zusammen, um gemeinsam zu singen. Ein nicht
zu vermeidender Bruch führte dazu, dass
nur noch 12 Sängerinnen übrig blieben.
Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ stürzte
man sich, auch unter der neuen musikalischen Leitung von Claus Tinnes, in die
Probenarbeit, die dann wenig später vom
heutigen Chorleiter Artur Rivo für beide
Chöre übernommen wurde. Der Frauenchor entwickelte sich positiv und kann
heute auf die stattliche Anzahl von derzeit 36 Sängerinnen blicken.
Leider gab es einen Wermutstropfen
für die Protagonisten. Die Abteilungsleiterin des Frauenchores und Kämpferin der ersten Stunde, Annegret Sidow,
konnte aus gesundheitlichen Gründen
nicht dabei sein.
So würdigte der Vorsitzende Axel Hellwinkel in ihrer Abwesenheit ihre großen
Verdienste um den Aufbau und die stetige Weiterentwicklung des Frauenchores
und überreichte am Schluss des Konzertes ihrem Mann in Vertretung einen
wohlverdienten Blumenstrauß.
Anlässlich dieses Jubiläums war klar,
dass das Frühlingskonzert diesmal vom
Frauenchor eröffnet wurde. Nachdem
Axel Hellwinkel, in dessen Händen auch
wieder die Moderation des Konzertes lag,

sein Grußwort an das Publikum gerichtet hatte, begann das Programm mit „Ich
liebe das Leben“, einem Schlager von
Vicky Leandros. Es folgte das sanfte „The
seal lullaby“, einem von Eric Whitacre
für den Chorgesang arrangiertes Gedicht von Rudyard Kipling.
Sein Können zeigte der Frauenchor
dann in der Darbietung des RammsteinKlassikers „Engel“. Sicher, ein Song einer
polarisierenden Rockgruppe, aber als
Chorversion schwierig einzustudieren.
Teils ungläubige Gesichter im gut gefüllten Zuhörerraum verfolgten diesen
gelungenen Vortrag, der am Ende aber,
wie auch die anderen Lieder, anerkennenden Beifall erntete. Mit „Ich geh in Flammen auf“ von Rosenstolz beschloss der
Frauenchor seinen ersten Part.
Der Männerchor startete im Anschluss
mit einem Mix aus Altem und Neuem,
darunter ein Gassenhauer aus den 60ern
„Aber dich gibt’s nur einmal für mich“.
Darauf folgte ein wenig bekanntes, aber
umso eindringlicher anmutendes Stück
des leider viel zu früh verstorbenen Rio
Reiser, „Über’s Meer“. Erstmalig, aber bestimmt nicht letztmalig, interpretierte
der Männerchor dann ein Stück des
Deutsch-Rockers Udo Lindenberg, „Durch
die schweren Zeiten“. Dem Vernehmen
nach erschlich hierbei mancher Zuhörerin
bzw. manchem Zuhörer eine Gänsehaut.
Das chorische Ziel war erreicht.
Von unserem Führungssänger im 2. Bass,
Peter Flesch, folgte dann ein Solo von
„Ol‘ man river“, dem berühmtesten Song
aus dem Musical „Show Boat“, das am
Ende mit melodischem Summen des
Chores untermalt wurde. Der Applaus für
diesen sicheren und stimmgewaltigen
Vortrag war nur zu berechtigt. Mit einem
gefühlvoll gesungenen „My Way“, welches
schon Elvis Presley und Frank Sinatra in
ihrem Repertoire hatten, beendete der

Männerchor den ersten Teil des Konzerts.
Mit dem Eurovisionstitel „Halleluja - sing
ein Lied“, dem obligatorischen „Kriminaltango“ und „Exodus“, einem Lied über
die Entstehungsgeschichte Israels, startete der Männerchor in die 2. Hälfte des
Konzertprogramms. Mit „Es war so schön
mit dir“ und dem Klassiker und Titelsong „New York, New York“ aus dem
gleichnamigen Martin Scorsese-Film
übergab dann der Männerchor nach
großem Beifall den Staffelstab wieder an
die Frauen.
Die von ihnen gefühlvoll vorgetragenen
Stücke „As the rain hides the stars“, einer
Ballade aus dem Keltischen, und „Tundra“
vom norwegischen Komponisten Ola
Gjeilo, bei dem Vanessa Barkow aus dem
1. Sopran einmal mehr mit einem SoloPart klangvoll und sicher glänzte, läuteten das Ende des Konzertes ein.
Das Gershwin-Spiritual „Clap yo’ hands“
animierte das Publikum erfolgreich
zum Mitklatschen und mit dem SwingPotpourri alter deutscher Volkslieder
„Horch, was swingt von draußen rein“,
beendete der Frauenchor sein Einzelrepertoire unter anerkennendem Beifall.
Den krönenden Abschluss bildeten
zwei Lieder, bei denen beide Chöre gemeinsam auftraten. Die sanfte „Melodie d’Amour“ war zur Einstimmung gedacht. Danach zeigten die Chöre, welche
Dynamik in dem gemischten Polizeichor
steckt. Das schottische Volkslied „Loch
Lomond“, das von der Unabhängigkeit der Schotten erzählt und teilweise
gälische Textstellen aufweist, begann
mit einem Solo von Vanessa Barkow, die
diese Aufgabe mit der gewohnt brillanten Sopranstimme erfüllte. Danach
stimmten beide Chöre ein und brachten
die Immanuelskirche fast zum Beben.
Die Sängerinnen des Frauenchores
wurden dann mit Rosen bedacht. Die
beiden Solisten und unser Chorleiter,
Musikdirektor Artur Rivo, dem an dieser
Stelle ein ganz besonderer Dank für
seine musikalische Leitung gilt, erhielten
ebenfalls Blumengeschenke.
Alles in Allem ein gelungenes Konzert
der Polizeichöre Wuppertal, das auch
nur durch die große Vorarbeit der chorinternen Organisatoren durchgeführt
werden konnte. Auch dafür ein großes
Uwe Barkow | Foto: Michael Zech
Dankeschön.

Enkeltrick

Vorsicht, falscher „Enkel“!
Der sogenannte Enkeltrick ist eine
besonders hinterhältige Form des
Betrugs, die für Sie oft existenzielle Folgen haben kann. Einerseits,
weil Sie dadurch hohe Geldbeträge
verlieren können, unter Umständen sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden. Andererseits sehen Sie sich häufig
auch noch den Vorwürfen und
dem Unverständnis Ihrer Verwandten ausgesetzt.
Mit den Worten „Rate mal, wer hier
spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen die Betrüger bei

Ihnen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um
Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage
vorgetäuscht, beispielsweise ein
Unfall, Auto- oder Computerkauf.
Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden Sie
durch wiederholte Anrufe unter
Druck gesetzt.
Sobald Sie sich bereit erklären,
wird ein Bote angekündigt, der sich
dann mit einem zuvor vereinbarten
Kennwort ausweist und das Geld

abholt. Auf diese Weise sind von
Tätern in der Vergangenheit bereits Beträge von über 20.000,- € erbeutet worden.

TIPPS IHRER POLIZEI:

Tricks
an der Haustür

Vorsicht, wenn Fremde läuten:
Hilfsbereitschaft an der
Wohnungstür zahlt sich
nicht aus!
Schauspielerisch begabte Diebe
und Betrüger an der Haus- oder
Wohnungstür verwenden im
Grunde nur ganz wenige Tricks,
zu denen sie sich immer neue
Varianten einfallen lassen: Sie
bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen vor oder behaupten ganz
einfach, Sie zu kennen. Etliche
Täterinnen und Täter täuschen
auch Notlagen vor und geben
sich
hilflos.
Verständigungsprobleme
verstärken
diesen
Eindruck noch, oftmals wollen
Frauen mit Kindern Ihr Herz rühren
und Sie mitleidig stimmen.
Dabei verfolgen diese Diebe und
Betrüger immer nur ein Ziel: Sie
sollen die Tür öffnen, damit die Täter in Ihre Wohnung gelangen.
Lassen Sie es nicht so weit
kommen! In Ihren vier Wänden

S eien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon
als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als
solche nicht erkennen.
Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder
finanziellen Verhältnissen preis.
Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen
Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.
Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110

wären Sie mit dem oder der
Fremden allein – und Sie können
dabei Ihre Augen nicht überall
haben. Dies gilt besonders im
Hinblick
darauf,
dass
die
Täter oft nicht alleine in Ihre
Wohnung kommen!
Wer diese Tricks kennt, lässt
sich kein X für ein U vormachen:
Kann ich bitte ein Glas
Wasser haben, ich bin schwanger. (Mir ist schlecht. Ich habe
Durst. Ich muss eine Tablette
nehmen.) Darf ich in Ihre Küche
kommen?
Haben Sie Papier und Bleistift?
Der Nachbar ist nicht zu Hause,
ich möchte ihm eine Nachricht
hinterlassen. Haben Sie vielleicht
eine Schreibunterlage? (Hier ist
das Licht so schlecht.) Darf ich an
Ihrem Tisch schreiben?

Ich
muss
schnell
telefonieren, ich hatte einen Unfall.
(Ich benötige einen Arzt. Ich
hatte eine Autopanne.) Darf ich
Ihr Telefon benutzen?
Darf ich bei Ihnen Blumen
(oder Geschenke) für Nachbarn
abgeben? Ich habe sie nicht
angetroffen. Darf ich den
Blumen in Ihrem Bad Wasser
geben? Darf ich selbst das
Geschenk in Ihrer Wohnung
sicher verwahren?
Ich habe ein dringendes Bedürfnis. Darf ich (mein Kind) Ihre
Toilette benutzen?
Mein Baby braucht sein
Fläschchen. Darf ich es bei
Ihnen füttern (wickeln)?

Auch bei Kaffeefahrten
bekommen Sie nichts geschenkt!
Sollten Sie viel alleine sein,
freuen Sie sich vielleicht über das
günstige Angebot im Briefkasten:
Busreise, Essen, Kaffee, Kuchen,
Unterhaltung und Geschenke –
alles für ein paar Euro. Doch mit
billigen Ausflügen haben solche
Einladungen nichts zu tun: Bei der
„Möglichkeit zur Teilnahme an
einer Werbeveranstaltung“ geht
es nur ums Geschäft und damit
um Ihr Geld.
Präsentiert werden Betten, Decken,
Kochtöpfe, Badezusätze, Nährmittel, Trinkkuren und Ähnliches.
Diese „Angebote“ sind nach polizeilicher Erfahrung häufig minderwertiger und regelmäßig teurer als
im Fachhandel. Dennoch gehen
viele Teilnehmer von Kaffeefahrten
finanzielle Verpflichtungen ein, die
teilweise sogar ihr monatliches
Einkommen überschreiten.
Schutz vor solchen unüberlegten Käufen bietet Ihnen das soge-

nannte „Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften“. Binnen 2 Wochen
können Kaufverträge, die auf
Kaffeefahrten oder vergleichbaren
Veranstaltungen
abgeschlossen
wurden, widerrufen werden –
dies geschieht am sichersten per
Einschreiben mit Rückschein. Zur
Fristwahrung ist nur das Absendedatum entscheidend.
Unseriöse Vertreter versuchen diese Regelung zu unterlaufen, indem
sie die Bestellungen ohne Datums-

angabe schreiben, sie rückdatieren
oder das Unternehmen unleserlich
oder gar nicht angeben. Das kann
Ihre Verbraucherrechte gefährden!
Achten Sie deshalb stets auf das
Datum und die Belehrung über
das Rücktrittsrecht. Noch sicherer:
Unterschreiben oder kaufen Sie
bei einem „Ausflug mit Möglichkeit
zur Teilnahme an einer Werbeveranstaltung“ erst gar nichts!

TIPPS IHRER POLIZEI:
 rundsätzlich spricht nichts gegen die Teilnahme an
G
einer Kaffeefahrt, aber fühlen Sie sich niemals zu einer
Bestellung oder einem Kauf verpflichtet.
Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau
verstanden haben.
Unterschriften sind nie „reine Formsache“.
Beachten Sie bei Verträgen auf Kaffeefahrten das Datum und die Unterschriften! Die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht muss im Vertrag gesondert unterschrieben
werden. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert
die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts.
Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name
und Anschrift des
Vertragspartners deutlich lesbar sind.
Wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möchten:
Schicken Sie einen schriftlichen Widerruf (Einschreiben
mit Rückschein) binnen 2 Wochen nach Vertragsschluss
an den Verkäufer.
Das deutsche Widerrufsrecht gilt auch für Kaffeefahrten
ins Ausland, wenn in Deutschland dafür geworben wurde und Busfahrt, Veranstaltung und Verkauf von einem
deutschen Unternehmen durchgeführt wurden.

… und wann
singen Sie
im Polizeichor
Ihrer Stadt mit?

